
VERBAND
INTERNATIONALER
TAUCHSCHULEN

Datenschutzvereinbarung

 
Der Verband Internationaler Tauchschulen e.V., nachfolgend VIT genannt, verarbeitet die im Antrag auf
Mitgliedschaft und dessen Anlagen genannten personenbezogenen Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung,
Erteilung von Tauchlehrerlizenzen, zur Versicherungsmeldung sowie zu sonstigen zur Vertragserfüllung
erforderlichen Zwecken elektronisch.

Die oben genannten personenbezogenen Daten können vom VIT für administrative Zwecke (z.B. zur
Breveterstellung, Versicherungsmeldung, bei Beschwerde, etc.) an sonstige an der Bearbeitung des Falles oder der
Vertragserfüllung mitwirkende Dritte (z.B. Versicherungen, Behörden, CMAS-Lizenzgeber, etc.) weitergeleitet
werden, sofern dies zur Vertragserfüllung, zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung oder aufgrund eines
berechtigten Interesses erforderlich ist.

Die oben genannten Daten werden zu den genannten Zwecken im Verwaltungssystem des VIT, nachfolgend VIT-
Intranet genannt, gespeichert und weiterverarbeitet. Dies stellt die notwendige Voraussetzung für eine
Mitgliedschaft im VIT dar. Das bedeutet, dass im Falle des Widerrufes der gegebenen Einwilligung zur Verarbeitung
der persönlichen Daten keine Mitgliedschaft im VIT mehr möglich ist. Im Fall des Antrags der Löschung der
persönlichen Daten endet die Mitgliedschaft im VIT zum satzungsgemäß nächstmöglichen Zeitpunkt und alle
erlangten Tauchlehrerlizenzen und Brevetierungen verlieren unwiderruflich ihre Gültigkeit.

Die erhobenen und gespeicherten Daten können während der Mitgliedschaft jederzeit über das VIT-Intranet
eingesehen und geändert werden. Die technisch notwendigen Login-Informationen stellt der VIT dem Mitglied nach
Annahme des Mitgliedsantrags zur Verfügung. Tauchschulen, Vereine und freie Tauchlehrer werden während ihrer
Mitgliedschaft im Divecenterverzeichnis auf der Homepage des VIT mit Name und Ort geführt. Dies stellt für die
Mitglieder eine Werbeplattform dar, die im Rahmen ihrer Mitgliedschaft zur Kundenakquise genutzt werden kann.
Sonstige Daten für diese Plattform, wie Kontaktdaten, Logos, Angebote, Bilder, Ausschreibungen, Stellenanzeigen,
etc. können über das VIT-Intranet selbstständig hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden und unterliegen somit
der Verantwortung des Mitglieds selbst.

Jedes Mitglied, das personenbezogene Daten Dritter erhebt und im VIT-Intranet speichert (z.B. Daten von
Tauchschülern zum Zwecke der Brevetierung durch den VIT), ist verpflichtet, sich vor der erstmaligen
Datenerhebung eine schriftliche Zustimmung der jeweiligen Person einzuholen. Das Vorliegen dieser Zustimmung
ist dem VIT gegenüber zu bestätigen. Bei einer Brevetanforderung erfolgt dies im Zuge der Online-Brevetierung
obligatorisch. Die entsprechende Datenschutzerklärung und Zustimmungsvereinbarung kann im VIT-Intranet
heruntergeladen werden. Der VIT behält sich das Recht vor, sich im Bedarfsfall die schriftliche Zustimmung im
Original vorlegen zu lassen.

Personenbezogene Daten werden während der Mitgliedschaft und nach Beendigung dieser durch den VIT bis zum
Ablauf des zehnten Jahres oder bis zum Ablauf der für den VIT geltenden Garantie-, Gewährleistungs-,
Verjährungs- und gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bzw. darüber hinaus bis zur Beendigung von allfälligen
Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis benötigt werden, aufbewahrt. Daten, die für eine Brevetierung
bzw. Tauchlehrerlizenz notwendig sind, werden auf unbegrenzte Zeit gespeichert, um den Stand der Ausbildung
und durchgeführte Brevetierungen bestätigen zu können.

Es besteht jederzeit das Recht auf Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten sowie auf
Berichtigung oder Löschung derselben. Weiterhin besteht das Recht die gemachte Einwilligung jederzeit unter
Berücksichtigung der beschriebenen Konsequenzen durch Widerruf und Löschung zu widerrufen. Darüber hinaus
besteht das Recht auf Datenübertragung und auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. Bei Fragen
oder zur Ausübung eines dieser Rechte kann der VIT jederzeit direkt kontaktiert werden.
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